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Die Arbeiten an der Kanalisation wurden in den letzten Monaten durch die Firma Scharnagl sehr weit 
vorangebracht. So konnte die Verlegung der Druckleitung in der „Kleingründlacher Straße“ und der 
Schmutzwasserleitung im „Mittelmühlweg“ beendet und die Arbeiten an den Schmutz- und 
Regenwasserleitungen in der „Kleingründlacher Straße“ und der „Zur Hohen Weide“ großteils fertiggestellt 
werden. 
 
 
Unterbrechung der Arbeiten über den Winter 
 
Aufgrund der Jahreszeit und der damit verbundenen ungünstigen Witterungsverhältnisse, können die 
Bauarbeiten über den Winter nicht effektiv fortgeführt werden. Aus diesem Grund werden die Arbeiten durch 
die Firma Scharnagl nun planmäßig unterbrochen. Die Straßen werden in der KW 51 asphaltiert und wieder 
für den Verkehr freigegeben. Somit ist es möglich, dass über den Winter der Räum- und Streudienst durch 
den Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR) wieder ordnungsgemäß vorgenommen werden kann. 
 
Wiederaufnahme der Arbeiten durch die Fa. Scharnagl 
 
Soweit es die Witterung zulässt, werden die Arbeiten Mitte Februar 2018 wieder aufgenommen. Es sind 
dann überwiegend nur noch Einzelaufgrabungen in der „Kleingründlacher Straße“ und der „Zur Hohen 
Weide“ erforderlich. Es ist vorgesehen die Kanalbauarbeiten bis Ende März 2018 abzuschließen und dann 
das Pumpwerk in Betrieb zu nehmen.  
 
Anschluss der neuen Grundstücksentwässerungsleitungen an die Kanalisation 
 
Sobald das Pumpwerk in Betrieb genommen wurde, können auch die privaten Grundstücksentwässerungs-
leitungen an den städtischen Kanal angeschlossen werden (voraussichtlich ab Mitte April 2018). Wir 
empfehlen dies zeitnah nach Beendigung unserer Kanalbaumaßnahme durchführen zu lassen, da bereits 
im Frühjahr 2019 der Ausbau der Straßen durch den Servicebetrieb Öffentlicher Raum (SÖR/2-B) 
vorgesehen ist. 
 
 
Wir, die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) und die Firma Scharnagl werden alles tun, 
um die noch ausstehenden Restarbeiten auch im neuen Jahr weiterhin zügig und ohne unnötige 
Verzögerungen voranzubringen.  
Die Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg bedankt sich für Ihr entgegengebrachtes Verständnis 
und wünscht Ihnen und Ihrer Familie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest. 
 
 
 


